Prüfkonzepte in der Additiven Fertigung
Testing Concepts for Additive Manufacturing
W. Kollenberg, WZR ceramic solutions GmbH, Rheinbach
Kurzfassung – Verfahren der Additiven Fertigung stehen an der Schwelle zur industriellen Anwendung.
Zur Prozessüberwachung und Qualitätskontrolle reichen die heute üblichen Prüfverfahren nicht aus. Es
ist notwendig darüber hinausgehende Konzepte zu entwickeln, die den Additiven Prozessen Rechnung
tragen. Dies beginnt bei der Charakterisierung der Fließfähigkeit eingesetzter Pulver, über die Prozessüberwachung und endet mit der Charakterisierung prozessbedingter anisotroper Eigenschaften.
Stichwörter: Additive Fertigung, Prüfung, Prozessüberwachung
Abstract – Additive Manufacturing is getting an industrial process. For monitoring the process and controlling the quality of raw materials and components common testing methods have to be adapted. Concepts involve the flowability of powders, the building process and the characterization of typical anisotropy
effects.
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Einleitung

Additive Fertigung - oder vielfach auch pauschal 3D-Druck genannt - umfasst eine Reihe unterschiedlicher Verfahren, mit denen Kunststoffe, Metalle und Keramiken verarbeitet werden
können. Sie werden in zwei Gruppen, die Bindeverfahren und die Abscheidungsprozesse,
unterteilt [1]. Bei den Bindeverfahren wird zunächst eine komplette Schicht eines Materials
(flüssig, pulvrig, fest) ausgelegt und entsprechend den Konturen des Objektes in geeigneter
Weise verfestigt. Zu diesen Verfahren zählen die Stereolithographie, das Selektive Lasersintern, das Selektive Laserschmelzen und der 3D-Druck. Bei den Abscheidungsprozessen wird
über eine Düse oder einen Druckkopf Material kontinuierlich oder tropfenförmig abgegeben
und als Punkt- oder Linienmuster Schicht für Schicht abgelegt. Zu diesen Prozessen rechnet
man das FDM-Verfahren (Fused Deposition Modeling), die Extrusion von Pasten und das
Polyjet-Verfahren, bei dem Fotopolymere tropfenförmig über einen Druckkopf abgesetzt werden.
Additive Verfahren haben bereits den Einzug in die industrielle Fertigung gefunden. Beispiele
sind vorwiegend im Bereich Metalle zu finden, wo z.B. Kronen, Brücken und medizinische
Implantate mittels Lasersintern hergestellt werden. Auch Airbus hat die großen Vorteile der
Additiven Fertigung erkannt: Flugzeugteile können 30 – 55 % leichter werden und Rohmaterial
kann bis zu 90 % eingespart werden. 2016 werden die ersten Teile aus Additiver Fertigung in
kommerzielle Flugzeuge eingebaut und ab 2018 sollen ca. 30 t Metall-Komponenten monatlich gefertigt und in Flugzeugen verbaut werden [2].
Eine wegweisende Entscheidung wurde bei Mercedes getroffen. Ab September 2016 werden
Ersatzteile für LKW aus Kunststoff mittels Lasersintern gefertigt. Die Herausforderung im Ersatzteilgeschäft liegt darin, die Versorgung auch für Baureihen sicherzustellen, die nicht mehr
produziert werden. Dadurch befinden sich im Sortiment Ersatzteile, die pro Jahr nur in geringen Stückzahlen nachgefragt werden. Deren Produktion ist zunehmend unwirtschaftlich. Mit
der Additiven Fertigung steht jedes Ersatzteil weltweit „on demand“ kurzfristig zur Verfügung.
Damit geht auch eine erhebliche Beschleunigung der Ersatzteilfertigung und -lieferung einher.
Ersatz- und Nachrüstteile können auch nach langer Zeit anhand der gespeicherten Daten
problemlos „nachgedruckt“ werden. [3]
Insbesondere kann man zwei Vorteile der Additiven Fertigung hervorheben:
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x

Additive Verfahren sind materialeffizient und ressourcenschonend: Für die Herstellung eines Bauteils wird nur das Material verbraucht, das tatsächlich im Bauteil enthalten ist. Durch die Fertigung entstehen keine nennenswerten Abfälle.

x

Additive Verfahren bieten Zeit- und Kostenvorteile, da sie keine Werkzeuge benötigen: Die Herstellung von Werkzeugen für Spritzguss, Pressen, Extrusion usw. ist mit
einem erheblichen Zeitaufwand verbunden. Darüber hinaus unterliegen Werkzeuge
in der Keramikindustrie einem hohen Verschleiß, dem zwar durch Einsatz von Hartmetall entgegengewirkt werden kann, der aber letztendlich einen bedeutenden Kostenfaktor ausmacht.

Diese Beispiele zeigen, dass Additive Fertigung heute viel mehr als „rapid prototyping“ ist, die
Verfahren haben sich weiterentwickelt und können für eine Serienfertigung genutzt werden.
Allen Additiven Verfahren liegt eine gemeinsame Prozesskette zugrunde: Das zu fertigende
Bauteil wird als CAD-Modell konstruiert und anschließend in übereinander liegende Schichten
getrennt (slicen). Die Konturen und die von ihnen eingeschlossenen Flächen werden in einem
Additiven Verfahren lagenweise generiert, wodurch das Bauteil Schicht für Schicht aufgebaut
wird.
Additive Verfahren bieten nicht nur neue Möglichkeiten für die Fertigung von komplexen Bauteilen, sie erfordern auch neue Prüfkonzepte für die prozessbegleitende Qualitätssicherung
sowie für die Bauteilprüfung. Auch bei der Konstruktion und Simulation muss der Anisotropie
der meisten Eigenschaften Rechnung getragen werden. Dadurch ist ein deutlich höherer Aufwand zur Charakterisierung von additiv gefertigten Bauteilen notwendig.
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Charakterisierung von Pulvern

Ausgangsmaterial für die in der Industrie gängigen Prozesse – Lasersintern, Laserschmelzen
und 3D-Druck – sind Pulver. Neben den auch für andere Prozesse üblichen Kennwerten
(Korngröße, Schüttdichte) kommt für die Additiven Verfahren ein entscheidender Parameter
hinzu: die Prozessfähigkeit, die hier vereinfachend das Verhalten des Pulvers beim Übergeben vom Vorratsbehälter in den Bauraum sowie beim Auftragen der zu verfestigenden dünnen
Pulverlage beschreiben soll. Zahlreiche Entwicklungen der letzten Jahre führten dazu, dass
unterschiedliche polymere, metallische und auch keramische Pulver als „prozessfähig“ angesehen werden, d.h. man kann davon ausgehen, dass diese ausgewählten Pulver in Verbindung mit einem definierten Verfahren – häufig auch nur in Verbindung mit einer bestimmten
Maschine – verarbeitet werden können. In jüngster Zeit beschäftigen sich Veröffentlichungen
damit, diese „Prozessfähigkeit“ detaillierter zu analysieren und Prüfkonzepte zu entwickeln,
einen Überblick geben Spierings et al. [4]. Die dort dargestellten Einflüsse und Beziehungen
auf den Laser-Schmelz-Prozess lassen sich auch auf die anderen Pulverbasierten Verfahren
übertragen (Bild 1). Es ist offensichtlich, dass die Pulvereigenschaften alleine nicht zur Charakterisierung der „Prozessfähigkeit“ ausreichen, vielmehr gilt es die Pulverlage zu charakterisieren.
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Bild 1: Eigenschaften und Zusammenhänge in der Additiven Fertigung (in Anlehnung an [4])
Für die Charakterisierung einiger Pulvereigenschaften können genormte Prüfverfahren herangezogen werden (Korngrößenverteilung, Schüttdichte etc.). Bei der Bestimmung der Korngrößenverteilung kann man durch Messung mit und ohne Ultraschall zusätzlich eine Information über die Agglomerationsneigung des Pulvers gewinnen. Bild 2 zeigt die Korngrößenverteilung eines Keramikpulvers, gemessen mit und ohne Ultraschall. Die mit Ultraschall ermittelten Werte stimmen mit dem Datenblatt des Pulvers überein, allerdings neigt das Pulver zur
Agglomeration, was für die Verarbeitung im 3D-Druck sehr störend ist.

Bild 2: Bestimmung der Partikelgröße mittels Laserbeugung
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Für die Charakterisierung der Fließfähigkeit gibt es unterschiedliche Ansätze. Eine einfache
Methode ist die Bestimmung des Schüttwinkels [5]. Dieser sollte < 40° sein, um eine ausreichende Fließfähigkeit anzuzeigen. Allerdings weist das Verfahren einige Grenzen auf, so dass
diese Messwerte nicht als alleine ausreichend angesehen werden können. Die Messung der
Schüttdichte gibt Aufschluss über die minimal zu erreichende Packungsdichte im Bauraum.
Bei Messung der Klopfdichte wird ein definiertes Pulvervolumen mit definierter Kraft und definierter Anzahl an Klopfbewegungen verdichtet. Weitverbreitet ist die Bestimmung des Verhältnisses von Klopfdichte zu Schüttdichte (Hausner-Zahl [6]). Es konnten Anhaltspunkte zur
Beschreibung der Fließfähigkeit erzielt werden. Pulver mit einer Hausner-Zahl ≤ 1,25 können
als gut fließfähig betrachtet werden, während Pulver mit eine Hausner-Zahl >1,4 keine hinreichenden Fleißeigenschaften zeigen. [7]
Es ist bekannt, dass die Fließfähigkeit von Pulvern und Granulaten mit abnehmender Größe
schlechter wird. Hier gewinnen Van-der-Waals-Kräfte und Feuchtigkeit einen zunehmenden
Einfluss [8]. Dadurch wird es auch schwierig für dünne Pulverlagen, die aus sehr feinen Pulvern bestehen, eine ausreichende Packungsdichte zu erzielen. Die Homogenität und Dichte
des Pulverbetts hängt aber nicht nur vom Pulver ab, sondern auch von der Art der Aufbringung
(Bild 3). Einflussfaktoren sind die Verfahrgeschwindigkeit des Fördermechanismus und – falls
eine Walze zum Fördern eingesetzt wird – deren Durchmesser, die Drehrichtung und Drehgeschwindigkeit (Bild 4).

Bild 3: Auftragen einer Pulverlage: links mit einer Schiene, rechts mit einer Walze. Die Walze
kann starr sein oder rotieren.

Bild 4: Blick auf ein Pulverbett (Keramik), das mit unterschiedlichen Parametern der Walzenrotation aufgebracht wurde.
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Die Charakterisierung der „Verarbeitbarkeit“ eines Pulvers für die Additive Fertigung ist ein
komplexes Thema und bis heute nicht abschließend bearbeitet. Ein relativ neues Verfahren
ist der Revolution Powder Analyzer (Bild 5), bei dem das Fließverhalten eines Pulvers während der Rotation eines Zylinders betrachtet wird.

Bild 5: Prinzip der Pulvercharakterisierung im Revolution Powder Analyzer [9]
Aufgrund der Wechselwirkung von Pulvereigenschaften und Prozessparametern muss die
abschließende Bewertung in der Maschine stattfinden. Daher ist für die Prüfung zu unterscheiden, ob es sich um eine Entwicklung eines neuen Pulvers handelt oder die laufende
Qualitätsüberwachung. In beiden Fällen liegen aber bisher keine generellen Lösungen vor.
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Prozesskontrolle

Allen Additiven Fertigungsverfahren liegen CAD-Daten zugrunde, die die Geometrie des zu
fertigenden Bauteils definieren. Diese Geometrie kann im Bauraum beliebig orientiert werden.
Bei der Orientierung, die zunächst im virtuellen Bauraum vorgenommen wird, sind folgende
Aspekte zu beachten:
x
x

x

x

Durch den lagenweisen Aufbau entstehen auf der Oberfläche des Objektes Stufen
(Bild 6). Je nach Orientierung können diese mehr oder weniger störend wirken.
In aller Regel sind die Eigenschaften der Bauteile in den Raumrichtungen unterschiedlich. Insbesondere in der Aufbaurichtung – allgemein als z-Richtung bezeichnet – treten häufig Unterschiede gegenüber den anderen Richtungen auf. Dies ist
bei der Orientierung im Bauraum zu berücksichtigen.
Je nach Verfahren sind für den Aufbau zusätzliche Stützstrukturen zu konstruieren.
Auch für deren Ausführung ist die Orientierung von Bedeutung. Da Stützstrukturen
nach dem Aufbau entfernt werden müssen, sollten sie in Bereiche gelegt werden,
die leicht zu bearbeiten sind, und die das Erscheinungsbild des Bauteils nicht negativ beeinflussen. Darüber hinaus sollte die Stützkonstruktion minimal sein, um Kosten zu reduzieren.
Bei länglichen Bauteilen definiert die Orientierung auch entscheidend die Bauzeit.
Werden sie mit der längsten Ausdehnung horizontal ausgerichtet, ist das für die
Bauzeit deutlich besser als eine Orientierung in z-Richtung.
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Bild 6: Veränderung der ursprünglich konstruierten Oberfläche durch den schichtweisen Aufbau
Betrachtet man diese Aspekte, wird es offensichtlich, dass man häufig nicht allen Aspekten
optimal gerecht werden kann (Bild 7). Hier gilt es dann abzuwägen bzw. in Vorversuchen eine
optimale Lösung zu erarbeiten. Erst wenn die Orientierung festgelegt ist, folgt der SlicingProzess, in dem das orientierte 3D-Objekt mittels einer entsprechenden Software in Scheiben
zerlegt wird. Diese so entstehenden Scheiben haben eine Höhe, die der Lagendicke entspricht. Sie bestehen aus dem Rand und dem Kern. Der Rand definiert das äußere Erscheinungsbild des späteren Bauteils. Der Kern kann unterschiedlich betrachtet werden. Im Extremfall wird der Kern nicht ausgeführt und nur der Rand aufgebaut, wodurch eine Hohlstruktur
aufgebaut wird. Dazu muss der Rand mit einer bestimmten Stärke definiert werden. Soll der
Körper eine höhere Festigkeit erhalten, kann der Kern als Gitterstruktur ausgeführt werden.
Letztlich besteht auch die Möglichkeit, den Kern komplett – Füllgrad 100% – auszuführen
(Bild 8).

Bild 7: Unterschiedliche Orientierungen eines Bauteils: maximale Kontaktfläche zur Bauplattform, minimale Kontaktfläche zur Stützstruktur, minimale Höhe, minimale Stufung auf der
Oberfläche, minimales Volumen für die Stützstruktur [10]
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Festigkeit [Mpa]

Bild 8: Zugproben aus PLA mit unterschiedlichen Füllgraden [11]
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Bild 9: Festigkeit in Abhängigkeit vom Füllgrad für Zugstäbe aus PLA (Bild 8) [10]
Die beispielhafte Untersuchung zur Festigkeit in Abhängigkeit des Füllgrades zeigt, dass die
Bauteileigenschaften signifikant von der Fertigungsstrategie beeinflusst werden.
Nach dem Slicing-Prozess werden die Daten der Fertigungsmaschine übergeben und der eigentliche Bauprozess kann beginnen. Die wichtigsten Prozessparameter sind dann:
x
Dichte und Homogenität des Pulverbetts
x
Definierte lokale Verfestigung, also Energieeintrag oder Binderauftrag, wodurch die
Festigkeit generiert wird, aber auch Schwindung und Verzug gesteuert werden
x
„Alter“ des Pulvers, also Anzahl an vorherigen Verarbeitungszyklen in der Maschine
(beeinflusst die Kornverteilung des Pulvers, die Reaktivität, die Verunreinigung, …)
x
Temperaturverteilung im Bauraum: Hierzu zählt das kontrollierte Aufheizen, die Konstanthaltung während des Bauprozesses sowie das kontrollierte Abkühlen (bei Laserprozessen)
x
Anschließende Temperaturbehandlung
o Laserbasierte Verfahren, um Spannungen im Bauteil zu entfernen oder die
Dichte und Festigkeit weiter zu steigern
o 3D-Druck zur primären Verfestigung
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x

UV-Behandlung bei Lithographie-Prozessen, um Bauteile vollständig auszuhärten

Im Sinne einer Prozesskontrolle sollte der gesamte Vorgang des Aufbaus überwacht und dokumentiert werden, um mögliche Abweichungen möglichst noch im Prozess zu korrigieren.
Um Fehler zu vermeiden, müssen die einzelnen Lagen bereits überwacht werden. Hier können Verfahren der digitalen 2D-Drucktechnik übernommen werden, die beispielsweise das
Verstopfen einzelner Düsen eines Druckkopfes korrigieren können.
Für den industriellen Einsatz der Additiven Fertigung ist die Prozesskontrolle von fundamentaler Bedeutung und bei weitem noch nicht in allen Belangen realisiert.
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Bewertung von Bauteilen

Additive Fertigungsverfahren generieren ein Bauteil lagenweise. Diesem Umstand muss in
erster Linie bei der Auslegung einer Komponente und bei der abschließenden Bauteilprüfung
Rechnung getragen werden. In aller Regel ist die Festigkeit in z-Richtung geringer als die in
anderen Richtungen. Beispielhaft konnte das für Zugproben aus Kunststoff (PLA) gezeigt werden (Bild 10). Hier liegt die Festigkeit in z-Richtung 20-30% niedriger als in anderen Richtungen. Diese Anisotropie muss nicht nur an Prüfkörpern, sondern auch an Bauteilen, ebenso
für andere relevante Eigenschaften überprüft werden.
Aber auch zwischen den Additiven Verfahren können deutliche Unterschiede auftreten. Beispielhaft sei auf das Gefüge einer AlSiMg-Legierung verwiesen, das je nach Verfahren deutliche Unterschiede aufzeigt. Beim Lasersintern sind die lokalen Schmelzbereiche deutlich zu
erkennen (Bild 11). Das Gefüge unterscheidet sich grundlegend von bekannten Sintergefügen. Demzufolge zeigen auch die Eigenschaften Unterschiede. Bei der Verarbeitung des gleichen Ausgangspulvers im 3D-Druck zeigt sich ein anderes, wesentlich homogeneres Gefüge
(Bild 12).

Bild 10: Festigkeit von Prüfstäben (100% Füllgrad) aus PLA, in Abhängigkeit der Richtung
[10]
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Bild 11: Gefüge einer AlSiMg-Legierung, die mittels Lasersintern verarbeitet wurde [12]

Bild 12: Gefüge einer AlSiMg-Legierung, die mittels 3D-Druck verarbeitet wurde [13]
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Zusammenfassung

Verfahren der Additiven Fertigung stehen an der Schwelle zur industriellen Nutzung. Damit
einher geht die Notwendigkeit Prüfkonzepte zu entwickeln, die den Besonderheiten der Verfahren Rechnung tragen. Als Schwerpunkte sind die Charakterisierung der Ausgangsstoffe,
die Prozesskontrolle und die Bauteilprüfung zu nennen. Für alle Bereiche reichen bisherige
Prüfkonzepte nicht aus. Neben den bekannten Prüfmethoden müssen auch neue, den Verfahren der Additiven Fertigung angepasste, Methoden entwickelt und für den industriellen
Einsatz erprobt werden. Schwerpunkte sind dabei die Charakterisierung der Rohstoffen, insbesondere der Fließfähigkeit von Pulvern, die prozessbegleitende Qualitätssicherung und die
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Bewertung der Bauteileigenschaften in Hinblick auf eine prozessbedingte Anisotropie der Eigenschaften.
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